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ausgezogene Ovarium glatt auf. Bei der Exstirpation war der Sack 
mehrfach gerissen.

4. Präparat von Tubenmole. Die Mole sitzt im Isthmus der Tube. 
Um das ostiurn abdominale reichliche Blutgerinnsel. Auch in diesem 
Falle grosse Ilaematocele.

5. Tubenmole. Die Mole sitzt im Isthmus. Die Tube ist stark 
gekrümmt, sodass das ostium abdominale ganz nahe dem uterinen Teil 
der Tube liegt.

(i. Ganz frühe Tubargravidität. In der Tube ganz frühe Placentar- 
anlage. Im Zupfpräparat fiel die ungeheure Entwickelung der syncytialen 
Masse auf.

7. Graviditas tubo-ovarialis. Die Mole (hühnereigross) sitzt in 
dem Isthmus; hingegen ist der tubo-ovariale Sack ausgefüllt durch 
Blutgerinnsel und steht mit der Mole nur durch eine federkieldicke 
Oeffnung in Communication. ■

8. Tubargravidität. Mole (taubeneigross) sitzt im Isthmus.
Um das ostium abdominale Blutgerinnsel.
Keiner der Fälle hatte durch Platzen geendet. Es war meist zur 

Molenbildung gekommen nach dem Absterben der Frucht, und meist 
zum unvollständigen Abortus, nur in 1 Falle zum vollständigen. Diese 
wenigen Fälle würden also auch F e h lin g ’s Ansicht, dass der Abortus 
häutiger wie Ruptur ist, in etwas unterstützen.

Operiert wurde nach folgender Indikationsstellung!
In '1 Fällen tiefer, sich wiederholender Collaps (grosse Haematocelen, 

Fall i  und 4).
In einem Falle (3) Annahme einer noch lebenden Frucht.
In den übrigen Fällen handelte es sich um Frauen aus der 

arbeitenden Klasse, die teils durch Schmerzen, teils durch die ständigen 
uterinen Blutungen nicht imstande waren, ihren häuslichen Pflichten 
nachzukommen: sie verlangten vom Arzte die Wiederherstellung der 
Gesundheit, ohne die ihre Familie zu Grunde gerichtet werden müsse. 
Hätte es sich um wohlhabende Frauen gehandelt, die sich schonen 
und pflegen können, so würde M e rtte n s  durchaus konservativ be
handelt haben, wie er auch in diesem Punkte ganz F e h lin g ’s Grund
sätzen huldigt.

Die Diskussion wird bis zur nächsten Sitzung vertagt.

Geburtshilfliche Gesellschaft zu Paris.
S itzung  vom 9. März 1S98.

I. M aygrier: Vorzeigung eines Gipsabgusses der Placenta des in 
der Februarsitzung demonstrierten, der Bauchhöhle entnommenen, missbildeten 
Foetus.

II. E. Budin: E nges Becken. 0. v. lCb/h ein. S p o n ta n ru p tu r  
des U terus. Zange. Kind to t (8950 g Gewicht). M utter g eh e ilt.

42jährige Vllpara. (i bisherige Geburten normal verlaufen. Jetzige 
Schwangerschaft desgleichen. Bei der Aufnahme: sehr grosser Uterus;
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Tetanus uteri. Muttermund völlig offen. Fruchtblase bis zur Vulva vor
gedrängt bei hochstehendem  Kinde. Herztöne nur zeitweise verlangsamt. 
Sprengung der Blase, Abgang von 1150 g Fruchtwasser. Vorfall eines 
Armes: leicht repouiert. Kopf tritt tiefer. Uterus sehr hoch, drängt den 
Schwertfortsatz nach vorn, Uteruswand in fortwährender Spannung. K e i n e 
S e h m e r z e n ; Temperatur, Puls normal. Kopf tief im Becken. 1 ‘¡4 Stunde 
später Sanduhrform des Uterus. Allgemeinbefinden gut. Herztöne sehr 
langsam und dumpf. Zange. Auffallende Schwierigkeit bei dem Zug in der 
dritten Position, indem der Kopf nur schwer folgt. Kindliche Teile dicht unter 
der Bauchhaut zu fühlen. U terus (nach der E ntw ick lung  des Kindes) 
norm al c o n tra h ie r t  h in te r  der Symphyse. Innere Untersuchung 
ergiebt Cervixriss links über unterem Uterinsegment gegen das breite Mutter
band emporsteigend. Durch den Riss das runde Mutterband und Tube zu fühlen, 
darüber, alter nicht in u n m itte lb a re r  Berührung mit dom Daumen (? lief ). 
Darinschlingen. Ausspülung mit 'J Liter 1 °/0oiger Sublimatlösung, dann mit 
"Wasser, dodoformgazetamponade beider Höhlen und der Scheide. Der 
Puls schwankt in den nächsten Tagen zwischen 140 u. 80. Temperatur 
nur einmal unter 36. Heilung. Zum Schluss hebt Vortragender das Fehlen 
aller drohenden Anzeichen der Ruptur, zumal des Contractionsrings, der 
Blutung, des Shocks hervor.

In der Discussion fragt M aygrier, ob die Ruptur intraligamentär 
geblieben oder die Peritonealhöhle eröffnet worden sei; im ersteren Falle 
sei das Fehlen der klassischen Zeichen für die Uterusruptur weniger auf
fallend. Demel in fragt, ob nicht doch der B andl’sche Ring vorhanden 
gewesen, insofern, als das untere Segment sehr lang gezerrt und ver
dünnt und der dem „Fundus aufsitzende Tumor“ das sehr stark hinaufge
zogene, contra liierte Corpus uteri gewesen sei. Budin lässt den Inhalt der 
ersten Anfrage unentschieden. Die Ruptur sei bestimmt während der 
W ehen th ü tigk  e it  vor jedwedem  E in g riff eingetreten.

III. B onnaire  und R. M ereier: M eningitis tu b c rc u lo sa  und 
S chw angerschaft. Nach den früheren Publikationen beruhen 40 pCt. der 
Fälle von Meningitis in der Schwangerschaft auf tuberculöser Basis. Die 
sehr spärliche C'asuistik vermehren B. und M. um einen neuen Fall. Am 
Tage der Einlieferung der Patientin auf die Station B ar’s hatten ganz 
plötzlich die schwersten Erscheinungen (Atembeschwerden, Ohnmacht) ein
gesetzt: heftige Kopfschmerzen am Tage vorher. Temperatur 38,8, mässige 
Albuminurie. Kind mit Zange leicht entwickelt. Patientin stirbt am selben 
Abende im Koma nach mehreren Krampfanfällen. Temperatur war 39,3, 
Puls 80. Therapie war: Chloral, Bäder, Aderlass von 300 g, subcutane In- 
jection von 500 g „künstlichem“ Serum von 8 auf 1000.

Die Autopsie ergiebt: Rechte Niere blutreich, leichte llydronephrose. 
Ureter fast kleinfingerdick. In den Lungen nichts von Tubereulose. Hirn
häute verdickt und trübe mit zahlreichen „miliaren Knötchen“ bedeckt, 
ln der Dura links vom Ansatz des Tentoriums ein nussgrosser Abscess. 
Alle Furchen in der Gehirn-Oberfläche voll von Eiter. Hyperaemie der 
grauen Centren und der Capsula interna. Das Resultat der bacteriologischcn 
Untersuchung des Eiters ist negativ. Die Leber ist im Zustande leichter 
Entzündung, zeigt keine Mikroben oder Knötchen. 8 Monate vor der Geburt 
hysterische Anfälle und seit etwa D/2 Monaten Eiterung des rechten Ohres. 
3 Wochen vor der Niederkunft heftige stechende Schmerzen und Anschwellung 
hinter dem Ohre. Also eine Meningitis tubereulosa auf dem Boden einer 
Mittelohrentzündung. Die durch die Hysterie gegebene Schwächung des 
Centralnervensystems habe die Lokalisation dcrlnfection auf den Hirnhäuten 
begünstigt. (? lief.)

Die gewöhnliche acute Form der Gehirnentzündung habe dann der 
sogenannten epileptischen Form Platz gemacht, die gewöhnlich zum Exitus 
in Coma führe (Lyonn eI-Me 1 o ir, These de Paris 1888. Forme epileptiquc 
de la möningito tubercnlcuse de l’adulte.)

Das Kind trotz der schweren Erkrankung der Mutter normal, normale 
Gewichtszunahme in den ersten 4 W ochen allerdings verzögert.
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S eb illo te  fragt nach dem genaueren Nierenbefundc bei der Section. 
Die Patientin sei unter dem Symptomenbilde der Eklampsie zu Grunde ge
gangen. Möglicherweise sei der Tod durch Uraemie erfolgt ohne causalen 
Zusammenhang mit der durch die Schwangerschaft wohl beschleunigten 
Gehirnentzündung. M ercier: die gründliche histologische Untersuchung 
der Nieren habe durchaus nichts Pathologisches ergeben, übrigens sei 
die Albuminurie ein häufiges Symptom für Meningo-encephalitis.

IV. Bonchaco u rt: V o rrich tu n g  zur 1 eich ten  K ön tgenograph ie  
der Sym physis ossium pub is mit H ilfe des C arre’schen sta tio n ären  
A p parates.

Es handelt sich um eine C rookes’sche Röhre, die lang ausgezogen, 
in ihrem obersten Endo die Anode und Kathode enthält und durch ein 
hölzernes Specnlum eingeführt wird. Bei einer Patientin hat B. während 
l ‘ ,2 Stunden in 4 Sitzungen die Strahlen wirken lassen, ohne die geringsten 
subjectiven Beschwerden und ohne irgend welche consecutive trophische 
Störungen zu verursachen. Möglich wurde diese Indolenz dadurch, dass der 
-(- Pol des stat. Apparates mit dem Boden, die Anode der Röhre mit diesem 
Pole oder einfach direkt mit dem Boden (vermittels einer Kette) leitend 
verbunden wurde. Patientin selbst war auch mit dem Boden in Contakt. 
Redner demonstriert 2 Aufnahmen der Symphysen zweier Frauen, von denen 
die eine vor 21 3 Monaten, die andere vor 26 Jahren geboren hatte.

Schwab befürchtet als Folgeerscheinung eine Cystitis.
S eb illo te  bezeichnet als wahrscheinlichen Grund für die Ungefähr

lichkeit dieser Versuche die hier angewendete Art der Stromquelle, nämlich 
des stationären Apparates im Gegeusatze zum „Ruhmkorff“. B ouchacourt: 
der R uhm korff’schc Apparat sei für dieses Gebiet absolut unverwendbar 
wegen der durch seinen Strom bei den Frauen erzeugten unangenehmen Em
pfindungen sowohl wie auch wegen der trophischen Störungen, es sei denn, 
dass man die Patientin auf einen gläsernen Isolirschemel setze.

V. P e rre t:  V orlegung eines K ephalom eters zur Messung 
des noch über dem kleinen Becken stehenden k in d lich en  Schädels.

P. berichtet nach vierjährigen Erfahrungen über die Methode, nach 
der er den F. 0. und B. P. - Durchmesser annähernd genau bestimmen 
kann. Der letzte Durchmesser bleibt erfahrungsgemäss stets um 25 Millimeter 
hinter dem ersten zurück, so dass die Ergründung der Grösse des Stirn- 
Hinterhauptbeindurchmessers mit dem Instrumente genüge. Letzteres besteht 
aus zwei sich kreuzenden Branchen, deren obere Enden auf einer graduierten 
Schiene sich bewegen, während an den unteren je eine senkrecht auf der 
inneren Branchenseite sitzende Metallpelotte angebracht ist, die man über 
der Stirne resp. dem Hinterhaupte fest eindrückt. Die in Abzug zu 
bringende Dicke der Haut bestimmt man mit dem Instrument, indem man 
eine Haut falte emporhebt. Die festgestollten Durchschnittsmasse betragen 
für den F. 0. 12 cm und 9*/s cm für den 1?. P.-Durchmesser. P. legt eine 
tabellarische Zusammenstellung über seine letzten 15 Fälle von engem 
Becken vor: bei denen durch künstliche Frühgeburt oder durch Symphysio- 
toinie die Geburt beendet wurde. Der Vergleich der wirklichen Kopfmassc 
mit dem intrauterin - festgestellten orgiebt dabei nur einige Irrtümer von 
höchstens zwei Millimetern. Die Methode kann bei engem Becken natürlich 
für die relative Indikationsstellung bei der Entbindung als Wegweiser 
dienen, sie giebt bereits vom siebenten Monate der Schwangerschaft an 
sichere Resultate. P. demonstriert einen analog gebauten Beckenmesser.

VI. B ar, Menn und M ercier: Beiträge zum Studium der D urch
lä ss ig k e it derN ieren  f ürMe t hy le nbl au am Ende der normalen Schwanger
schaft, bei Schwangerschaftsniere und bei Eklampsie.

A chard und C astaigne haben nachgewiesen, dass vermittels 
Kochen und Essigsäure neben dem Methylenblau ein Eiweisskörper mit 
blauem Niederschlage ausgeschieden wird, der manchmal bereits vor jenem 
selbst und andererseits noch nach Wiederentfärbung des Urins in diesem 
nachzuweisen ist. P o tock i hat bei fünf Eklamptischen gezeigt, dass deren 
Nieren Methylenblau in normaler Geschwindigkeit ausscheiden konnten und 

Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynaekologie. Bä. VIII. Heft 1. 6

D
ow

nl
oa

de
d 

by
: 

K
in

g'
s 

C
ol

le
ge

 L
on

do
n 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
13

7.
73

.1
44

.1
38

 -
 1

0/
3/

20
18

 7
:2

7:
15

 A
M



82 Sitzungsberichte.

daraus geschlossen, dass Eklampsie vorzugsweise Frauen mit gesunden 
Nieren befalle, wie er andererseits mehrere an Nephritis chronica leidende 
Schwangere von Eklampsie frei bleiben gesehen habe.

Redner berichten über ihre neuerdings angcstellten Versuche, bei 
denen sie Dosen von 0,05 Methylenblau in 1 Gramm Wasser subcutan 
verabreichen:

1. zwei gesunden Schwangeren ; 2. vier Schwangeren mit Albuminurie 
und 3. zwei Eklamptischen. Der Urin wurde bis 5 Stunden nach der In- 
jection stündlich, dann in Pausen von 5 Stunden bis nach dem Verlaufe 
von 100 Stunden und länger untersucht und das Ergebnis in übersichtlicher 
Weise in schematische Tafeln eingezeichnet. Die aus den Resultaten sich 
ergebenden Schlussfolgerungen sind kurz folgende: Die Nieren sind keine 
gewöhnlichen Filter. Speciell die Nierenepithelien verhalten sich den ver
schiedenen Körpern gegenüber ganz verschieden. Die Schnelligkeit, mit 
der das Blau im Urine erschien, war bei den Nephritischen grösser als bei 
den gesunden Schwangeren, desgleichen auch bei mehreren Eklamptischen. 
Gleichwohl ist aber der oben erwähnte Schluss P o to ck i’s falsch, ln zwei 
einschlägigen Fällen bewies nämlich die Autopsie trotz klinisch constatierter 
grosser Durchlässigkeit der Nieren für Methylenblau, dass e p ith e lia le  
Form von schwerer Nephritis Vorgelegen habe. Die in te rs t i t ie l le  
Nephritis scheint allerdings die Ausscheidungsfähigkeit des Organes herab
zusetzen. Die Schnelligkeit, mit der die Ausscheidung des Methylenblau sieh 
fortsetzt und ihr Ende erreicht, steht im direkten Verhältnis zur Schwere 
der Erkrankung. Je ernster diese, um so länger zieht sich jene hin. Der 
Beginn der Blaufärbung war allermeist bald nach der Einspritzung. Aus 
der Nierenerkrankung allein ist die Eklampsie nie zu erklären. Läsionen 
in der Leber spielen wohl eine Rolle. Die eigentliche Ursache (lntoxication) 
ist uns noch unbekannt.

Die Ausscheidung des Leukoderivates, die meist diejenige des Methylen
blau selbst beträchtlich überdauert, geschieht nicht nach bestimmten Ge
setzen. So viel steht fest, dass sie nicht an eine bestimmte Alkalescenz des 
Urines gebunden ist, da dieser in allen Fällen sehr sauer war.

VII. Bernheim : M olluscum und angeborene M issbildungen 
des Ohres auf h e r id itä r -sy p h ilitisc h e r  oder nerv ö ser Grundlage.

Mädchen von 3500 g Gewicht, zweites Kind, weist die betreffende 
Anomalie am rechten Ohre auf. Der Ehemann war syphilitisch gewesen, 
hatte 5 Jahre nach gründlichster Kur geheiratet. Während der zweiten 
Schwangerschaft war eine Reise zu einem Vetter geplant, unterblieb aber, 
weil dieser missgestaltet war, — Fehlen eines Ohres und fast der ganzen 
zugehörigen Wange — und der Ehemann von dem Anblicke jener Miss
bildung einen schädigenden Einfluss auf die Schwangere oder das Kind 
befürchtete.

Entbindung leicht. Das im übrigen wehlgebildete Kind zeigte auf 
der linken Wange 4 kleine, fein gestielte Excrescenzen (Molluscum), die, 
mit Seidenfäden abgebunden, nach 3—4 Tagen abfielen. Das rech te  
äussere Ohr ist s ta rk  verb ilde t. Die Ohrmuschel sehr flach. Von 
einem sehr hohen, zwischen Helix und Antihelix quer verlaufenden Kamme 
durchzogen und so in 2 Hälften völlig geschieden. Die hintere Ohrtläche 
zeigt entsprechend dem Kamme eine rinnenartige Vertiefung. Die Ange
hörigen glaubten an den indirekt hereditären Zusammenhang mit der Miss
bildung des Verwandten. B e rn  h e im  beschuldigt mit einiger Wahr
scheinlichkeit die Syphilis des Vaters als aetiologischcs Moment.

VIII. Louis D ubrisay. Kind m it P o ren cep h alie  und Syndac- 
ty lie  von e iner sy p h ilitisch en  M utter. Gesunde Hpara bringt nach 
normaler Schwangerschaft ein lebendes Mädchen von 3150 Gramm zur Welt, das 
folgende interessante Anomalien aufweist. Gesichtsschädel, Stirnbeine und 
deren Höcker sehr vorspringend. Zwischen den Stirnbeinen, bis in die grosse 
Fontanelle sich fortsetzend eine 2 cm breite Lücke von weichem fibrösem 
Gewebe überdeckt. Nasenwurzel tief eingeknickt, die Bnlbi der Augen stark 
vorspringend. Gut entwickelte Ober- und Unterarme sowie Handgelenke. 
Die Metacarpalknochen durch genügend tiefe Sulci von einander getrennt,
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im Gegensatz zu den Fingern, die durch eine einzige, einheitliche konische 
Fläche ersetzt sind. Vorne 2 Nageltlächen, eine dem Daumennagel die 
andere den vereinigten übrigen Nägeln entsprechend.

Die Röntgenaufnahmen zeigen das Vorhandensein sämtlicher Mittel
handknochen, an Stelle der Phalangen 2 massive, deutlich von einander 
getrennte Knochen. Mittelfnss und Zehen bestehen beiderseits aus einer 
undeutlich differenzierten Knochenmasse. Ebenso bilden die Nägel ein fort
laufendes Band. Der After geschlossen, wird mit Erfolg am Tage nach der 
Geburt operativ eröffnet. Die Placenta war durchaus norm al. Tod am
6. Tage. Autopsie ergiebt völlig normale innere Organe.

Der Vater, 30 Jahre alt, ist Potator, Syphilis nicht sicher nach
gewiesen.

Anamnese der Mutter: Kurz vor der ersten Conception, die mit 
einer macerierten, Tmouatl. Frühgeburt endete, Ausschlag, Vulvageschwüre, 
Haarausfall etc. Die Behandlung scheint eine unvollkommene gewesen zu 
sein. Also auch in diesem Falle wohl Lues die Ursache.

IX. T hoyer-R ogat : N o tencephalie  (Exencephalie) E c tro d ak - 
tv lie  der Hände und Füsse. H ochgrad iger A lkoho lism us des 
Vaters. R öntgen- Aufnahmen.

V-para (zwei normale Entbindungen, ein Abort im dritten Monat, 
ln der vierten Schwangerschaft : Nephritis, Herzstörungen, trotz deren sic 
das Kind nährt, welches dann an Meningitis tuberculosa zu Grunde ging) 
zeigte schon bald nach Beginn der Schwangerschaft abnorm aufgetriebenen 
Leib. Etwa drei Wochen vor der Geburt starke Wasserabgänge, worauf 
der Leib allmählich abschwillt. Normale Entbindung eines toten männ
lichen Foetus von 1000 g Gewicht Placenta, auch spontan ausgcstossen, 
wiegt 200 g. Die Eihäute an mehreren Stellen, vornehmlich an Schädel 
und Rücken mit dem Foetus adhaerent. Wochenbett normal. Der hintere 
Teil der Pfeilnaht und der vordere Teil der Hinterhauptschnppe zeigen 
eine Spalte, durch die fast das ganze Hirn hervorgetreten ist, das wie eine 
Haube den Scheitel bedeckt.

Hände und Füsse zeigen nur vier Finger resp. Zehen. An den 
Händen eine „Inversion“ des Daumens, d. h. der kürzere, dickere, als 
einziger nur zwei Phalangen tragende Finger, sitzt an der Ulnarseite der 
Hand. Der Ringfinger scheint der fehlende zu sein. Die Metacarpi des 
Daumens sind mit denjenigen des nächsten Fingers verlötet. Während 
an beiden Händen und am rechten Fusse jedesmal der dem fehlenden Meta- 
earpus resp. Metatarsus entsprechende Finger und die betr. Zehe fehlt, ist 
das Verhältnis bei dem linken Fusse insofern ein anderes, als hier 4 Meta- 
tarsalknochen 4 Zehen entsprechen, während die grosse Zehe ampu
tiert zu sein scheint, ihr Metatarsus aber in einem Stummel enthalten 
ist, Die Annahme, dass es sich hierbei um eine „congenitale“ Amputation 
gehandelt habe, wird dadurch gestützt, dass das Röntgenbild an der 
Basis des linken Hallux eine deutliche Furche aufweist, die vielleicht das 
Zeichen der auch hier beginnenden  A utoam putation ist.

Aetiologisch kommt nur ein starker Abusus in Baccho bei dem Vater 
in Betracht

(Bulletin de la Société d’obstétrique de Paris.)
Simons-Berlin.

Geburtshülfliche Gesellschaft zu London.
S itzung  vom 2. März 1898.

Vorsitzender: Dr. C ullingw orth.
Vortrag von Dr. A ddinsell: U eber den „M ittelschm erz“. Auf 

den Vortrag von Sir W illiam  P rie s tle y  über die D ysm eno rrh o ea  in te r- 
m cn s tru a lis  anspielend, erklärte der Redner, sein Vortrag gründe sich auf 
Fälle, die, hauptsächlich durch Schmerzen von wechselnder Heftigkeit

6 *
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